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aus den Differentialgleichungen folgenden Änderungen der a, /J, y; (5 bez. der J., B, G, D dauernd mit der Bedingung
verträglich sind. Übrigens bekommen diese Differentialgleichungen eine außerordentlich übersichtliche Forin. Wir woEen indessen ihre Entwicklung an eine spätere Stelle verschieben (vgi Kap. VI, § 9), weil wir dann ausführlicher auf die Definition der überzähligen Impulskoordinaten eingehen müssen.
Wir kommen nun auf die am Anfange dieses Paragraphen aufgestellte Aufgabe zurück: die Besonderheiten der Eulerschen Gleichungen gegenüber den Gleichungen von Lagrange zu studieren.
Warum sich die Eulerschen Gleichungen formal von den Lagrangeschen Gleichungen unterscheiden, ist leicht zu sehen. In den Eulerschen Gleichungen bestimmen wir den Geschwindigkeitszustand durch die Komponenten des Drehungsvektors p, q, r nach den Axen X, Y, Z. Essind dieses, wiepag. 46 hervorgehobeii7„nichtholonomeGeschwindigkeitS" köordinaten", d. h. keine Differentialquotienten irgend welcher räumlicher Abmessungen nach der Zeit. Nun bleibt die Lagrangesche Form der mechanischen Differentialgleichungen, wie pag. 155 betont, allerdings bei Einführung beliebiger Lagenkoordinaten bestehen. Als Geschwindigkeitskoordinaten sind dann aber notwendig die Ableitungen der gewählten Lagenkoordinaten nach der Zeit, also jedenfalls exakte Differentialquotienten zu benutzen. Hiernach können wir sagen: Die Eulerschen Gleichungen sind kein Spezialfall der Lagrangeschen, insofern wir "hei jenen den Geschwindigkeitszustand durch niditholonome Koordinaten bestimmen, wahrend diese die Benutzung holonomer GeschwindigkeitsJcoordi-naten voraussetzen.
Wir werden aber ferner fragen, worin die besonderen Vorzüge der Eulerschen Gleichungen gegenüber den allgemeinen Differentialgleichungen der Mechanik bestehen. Diese treten hauptsächlich bei der kräftefreien Bewegung des Kreisels hervor, auf welche wir uns zunächst beziehen wollen.
Aus dem vorigen Kapitel wissen wir, und es ist auch von vome-herein selbstverständlich, dafs die Bestimmung des Impulses relativ zum Kreisel in jedem Augenblicke nur von dem instantanen Ge-schwindigkeitszustand des Kreisels abhängt und von der Lage des Kreisels im ßaume gänzlich, unabhängig ist. In der That konnten wir die Lage des Impulses im Körper analytisch durch die Differentialquotienten des nur von den Komponenten p, q, r des Geschwindigkeits-zustandes abhängigen Ausdrucks der lebendigen Kraft oder auch

